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Ueber einen acuten (,,Polioencephalitis superior 
haemorrhagica") und einen chronischen Fall yon 

Korsakow'scher Psychose. 
Von 

Privatdocent Dr. J. Boedeker~ 
diri~. Arzt de~ Sam~torium . ,Fichtenhof"  fiir (;ci~teskrankc in Schlachten~ee. 

I~  

X., ordontlicher Universit&tsprofessor, 54 Jahre alt~ wurde Am 14. Juni 04 
aufgenommen. Sein Vater sell an Paralyse gestorben sein; ein Sohn yon ihm 
ist Nachtwandler. Friiher Lues. Bisher im Wesentlichen gesund, erkrankte el" 
vet 2 Jahren an Herzbesehwerden und vet reichlieh einem Jahre an einer be- 
tr~ichtlichen Hypertrophic des Herzens und Verh~rtung der Arierien (Angaben 
des Hausarztes). Er hatte viel geraueht und sehr  viel Bier g e t r u n k e n ,  
ohne im landl~ufigen Sinne sin Potator zu sein; geistigo und kSrpe, rliehe Ueber- 
anstrengungen kamen binzu. Die Herzerscheinungen besserten sieh in der 
Folgezeit dureh guhe und M~ssigkeit ira Alkoholgenuss. Eine Neigung za 
Katarrhen blieb bestehen. Der Appetit war dauernd sehr gut. 

Die jetzige Krankheit setzte ca. 3 Wochen vet der hufnahme ein naeh 
starker goistiger und kSrperlieher Inansprucbnahme und nervSser Erregung 
durch pl~itzliehen Todesfall in der Familie. Gleiehzeitig mit einer diffusen 
Bronchitis und Fieber bis zu 38~8 ~ stellten sieh Schw~iohe der Arme und 
Beine und zwar vorzugsweise reehts, ferner linksseitige P tos i s ,  D o p p e l t -  
sehen ,  UnvermSgen zu pfei fen eim EinigeTage sp~iter fielen p syeh i sehe  
K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n  auf: Der Krankeglaubte baldhier~ bald dor~ 
zu sein: in Amerika~ auf dem Leuchtthurm~ auf der Insel P~figen~ wollte Dampfer 
ehartern etc. Obwohl Frau und Kinder~ die er auch erkannte, um ihn waren, 
vermeinte er niemals sieh zu Hause zu befinden. Den W~irter hielt er fiir den 
Dampfersteward, er hielt fmnzSsische und englische VortrSge besonders des 
Nachts. Im Wesentliehen blieb dieser Zustand bis zur Aufnabme bestehen, 
nur dass der Kranke matter und hinfalliger wurde. Die Augenmuskellghmungen 
sollen sich sehr bald nach ihrem Auftreten gebessert haben (s. u.). 

Bei seiner Aufnahme macht Pat. einen sehr miiden, sehlaffen und abge- 
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spannten Eindru@. Beim Hinaufgehen gelang~ cr kaum yon einer Treppen- 
stufe zur audern, st~Ssst mi~ den Fussspitzen stets an die n~iohsthShere Stufe 
an. Er verfiillt sofort in Schlaf. Sp~ter wird er unruhig, kommt wiederholt 
aus dem Bett und ~ussert, or befinde sich auf einer geographischen Forschungs- 
reiso, sei gcmisshandelt worden, man babe ihn mit Revolvern bedroht u. a. m. 
Er vorkennt dis Umgebung vollkommen. Seine Erziihl~ngen tragen durehaus 
den Charakter der ,Confabulationen:'. 

Links besteht deutliche Ptos is .  Die i ibr igen A u g e n m u s k o l b e -  
w e g u n g e n  sind e b e n f a l l s  l inks  h e h i n d e r t ,  besonders imGebiete des 
Oeulomotorius~ vollkommene Liihmung bestoht aber nirgends. Dis Pupillen 
reagircn auf Lichteinfall und bei Convergenzbewegungen. 

Die l inko N a s o n l i p p o n f a l t e  ist vo r s t r i ehon ,  Pfeifen ist jedoch 
mSglich. 

Die rissige und etwas belegte Zunge  weieh t  or.was nach l inks  ab. 
Die Spraehe ist undeuttich nnd verwaschen, bei schwiorigen Worten be- 

steht deutl[ehe A r t i e u l a t i o n s s t S r u n g .  
Die zugSnglichen Ar te r i en  ffihlen sioh ha r t  an. Der Puls ist langsam, 

ca. (;6~ gespannt. Die tterzd~mpfung ist nieht erheblieh vergrSsscrt, die llerz- 
tSne sind rein, der zweite Aortenton etwas vorst~rkt. 

Ueber den hinteren Lungenabschnitten vereinzeltes l~asseln. 
An den Bauehorganen fSllt nichts Besondercs auf. 
Auf dem Dorsum penis eine ziemlich grosse weisslieho Narbe. 
SSmmtliche B e w e g u n g e n  der A r m s u n d  Beines ind  uns iehe r  und 

sehwaeh ,  rechtsmehr alslinks~ d o r G a n g s e h w a n k e n d .  Keinelocalisirten 
Ausfallserscheinungen. Druck nirgends schmerzhaft. Die Kniephiinomene sind 
vorhandon, das rechto vielleicht etwas gesteigert. 

In don ersten 'ragen ist tier ](ranks trotz gentigender Nahrungsaufnahme 
recht hinfSllig, der Puls sehr schwach, stark beschleunigt. Er befindet sicb 
viol im Halbschlaf, zwischendurch kommt er aus dem Bett, wilI fort und fiihrt 
verworrene t{eden (s. u.). Naeh Ablauf einiger Tage heben sich die KrS~fte 
verhEl~nissmEssig raseh. Die Benommenheit weicht oinem mehr attenten Wescn. 
Gegen Ende der ersten Woche wird bereits nachstehendes Gesprgch mit dem 
Pat. geffihrt: 

Arzt: Wie heisse ich denn, Herr Professor? 
Pat.: Also ich habe heute gemerkt~ dass Sic ctwas ganz anderes sind, 

als ich immer gedacht, dass Sic nieht Arzt dot ganzen Bezirke sind, sondern, 
class Sic fest angestellt sind als Director, und Ihren Namen habe ich erst jetzt 
raus: Dr. Asehborn (unrichtig) und dass Sic hior in dor ganzen Ansts als 
zweiter Arzt funetioniren. Ob das riehtig ist, weiss ich nieht, da ieh keino 
orientirende Karto bekomme. 

hrzt: Wie heisst denn die Anstalt Nor? 
Pat. : Fisehborn. 
hrzt: We liegt denn die Anstalt? 
Pat.: In Schlachtensee. ~ Ieh bin also gekommen am l~Iontag (thatsii, oh- 

lich Dienstag), ich weiss nicht genau, was heute flit ein Tag ist. 
Arehiv f. Psychiatrie. Bd, 40. Heft 1. ~90 
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Arzt: Was haben wir jetzt fiir einen Monat? 
Pat. :  Monat haben wit jetzt Juni (richtig). 
Arzt: Jahr? 
Pat. : 1904 (richtig). 
Arzt : Was fehlt Ihnen denn? 
Pat. : Soviel ieh ,beurtheilen kann geistige Ueberarbeitung (weint). F/inf 

Briider des Vaters haben Sehlaganf~lle gehabt. Mein Bruder hat auch Sehlag- 
anfall gehabt. 

Arzt: We waren Sie denn gestern~ Herr Professor? 
Pat.:  Das muss ieh mir erst/iberlegeu. Gestern - -  gestern Morgen bin 

ich hergekommen~ yon einem 0rt~ den ieh nicht kenne. Es ist eine ganz eigen- 
thiimliche Sache m yon allen mSgliehen Veranstaltungen war ein Fest veranstaltet. 

Arzt. Von were war das Fest veranstaltet.9 
Pat. : Von einer Art ComitY. Nachmittags sell ich nach Carlsfelcl kommen. 

Nieine Frau depeschirte, dass sie am Nachmittag herkomme. Start dessen hiess 
es dann: etwas sparer. Und da waren wir dann einem 0rt, den ich nieht 
kenne~ we ein Vetter yon mir zu Haus ist. Ieh weiss 7 dass er in Amerika ist~ 
folgedessen glaubte ich, w~ren wir in Amerik% well er in seinem Hause uns 
empfing~ furchtbar feierlieh mit seiner Toehter. Grossartig eingerichtetes Haus 
und da sollten wir nun mehrere Tage bleiben. Und da war ein fi'emder Mensch 
und wir machten Streit und dann kam ein plStzlicher Weehsel nach dieser 
grossartigen Aufnahme, sodass wir im Keller logirt wurden und die Di2ner yon 
hier waren schon vorher unten und wurden auf einmal furehtbar sehleeht be- 
handelt. 

Arzt: We waren Sie denn geste.rn Abend? 
Pat. : Da bin ieh hierher gekommen. 
Arzt: Was haben Sie hier gemaeht? 
Pat.: Da bin ieh hierher gekommen~ habe mir eine Wohnung gesueht~ da 

war niemand zt~ Hause. leh bin da driiben angekomme% habe das Zwischen- 
zimmer bekommen. Da bin ieh geblieben~ man sagte, das w~re nieht frei und 
hat mir dieses angewiesen. 

Arzt: Wie heisse ieh denn? 
Pat.: Sie? Dr. Asehborn (unriehtig). 
Eine Herabsetzung der Merkfiihigkeit l~tsst sieh unzweideutig wahrnehmen. 

Die Eindr~cke tier jiingsten Vergangenheit verfliegen sehr rasch. Beim Besuch 
des Arztes weiss Pat. nicht~ ob dieser sehon einmal bei ihm gewesen~ Gesagtes 
vergisst er zumeist alsbald u. s. w. 

Bei seinen Erz~ihlungen spielten im Uebrigen Amerika und das Bedroht- 
werden mit Revolvern eine hesonders grosse Rolle. Seine Carri~re, meint Pat. 
einmal~ sei nun vollkommen verpfuseht. Zuweilen maeht sieh Aengstliehkeit 
geltend. Es kann festgestellt werden 7 class D o p p e l t s e h e n  besteht. Die 
Besserung sehreitet nun raseh fort. Der Sehlaf wird ruhiger~ die SehwSohe- 
erseheinungen verringern sieh~ die eonfabulatorisehen Aeusserungen lassen 
nach. Bereits .10 Tage naeh der Aufnahme kann Pat. yon der Wachabtheilung 
fort- und in die Abtheilung flit freiwillige Pension~ire verlegt werden. Seine 
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Stimmung ist nun eine durcliweg eupho~'is~he; ein mehr oder weniger ausge- 
sprochenes Krankheits- bezw. Besserungsgef'dhl macht sich geltend. Er ver- 
mag sich r~umlichzu orientire% kennt au~h die Personen seiner Umgebung 
und halhicinirt 0ffenbar nicht mehr. Bez/iglich der letzten Vergangenheit be- 
steht indess noch Unklarheit. Als davon die Rede ist,.dass er nun 1~ Tage 
yon Hause fort sei, meint er nach einigem Nachsinnen, das sol do ch nioht 
mSglich, denn er sei doch allein 3 Wochen auf seiner ge[se nach AmeNka ge- 
WeSen~ 

Eine am 30. Juni: - -  alsa am 16. Tage nach der Aufnahme - -  verge. 
nommene Exploratio~i ergieb~ folgendes: Pat. glaubt, ,3 Wochen weniger einen 
Tag" in der Anstalt und a n  einem Sonntag (thats~chlioh'Dienstag) ange- 
kommen zu sein. Auf seinen h~thum aufmerksam gemacht, ~ussert er sich, 
dass vor der Abfahrt aus seinem Wohnort davon die Redo geweson sei, wie 
man es vermeiden k5nne 7 veto Publikum gesehen zu werden; aus dem Begrif[ 
,,Publikum" habe er unwillk/irlieh auf ,,Sonntagspublikum" und dann weiter 
auf Sonntag geschlossen. Pat. bekommt Dinge, die zn Hause offenbar nur be- 
sprochen sind, mit thatsiichlichen Ere[gnissen durcheinander und verlegt die 
letzteren wiederum an unriohtige Otto und in andere Zeiten; bei seinen An- 
gaben 1/~sst sich aber fast stets ein an sieh riehtiges Factum nachweisen, das 
veto Pat. nur r~.umlieh und zeitlieh verschoben und mit deliranten Vorg~ngen 
ausgestattet wird. H~iufig vermag Pat ,  hhnlich wie oben an einem Beispiel 
angeffihrt wurde, den Weg festzustelien, auf dem er zu  diesen oder jenen 
wahnhaften Ideen gekommen war. Der Wagent'ahrt veto Bahnhof zum Sana- 
torium erinnert er sich in einigen EinZelheiten richtig, dagegen vermag or sich 
nicht des Hauses zu entsinnen, in dem er zuerst abgestiegen. Die W~.rter 
hStten ihn.die Treppe ,,hinaufgetragen", well ,,unten kein Platz gew0sen" sei 
(beides unrichtig). Nach der erfolgten Aufnahme ,,ging", wie Pat. welter er- 
zShlt, .,Alles durcheinander. Episoden aus meinom Leben wurden mlt alierhand 
anderea Dingen verarbeitet. WKhrend der ersten Episode war ieh in meiner 
Heimalhstadt, befand reich auf dem Marktplatz, logirte im [~.athskeller, hatte 
einen Spaziergang um die Stadt gemaeht, hSrte die Stimmen alter Bekannten, 
die noch leben; vor der Thtir, diese behaupteten, ich sei garn[cht Professor X., 
und eliminirten die ganze Familie X,i Vater und Brfider; gleichzeitig fiihlte 
ich, wie auch sp~iter immer, eir/e Besehr~nkung der Freiheit, sah mich auf dem 
Zimmer'eingesperrt. Abends war sogenanntes Bergfest~ man wollte mich yon 
diesem Fest Wieder nicht weglassen, und zwar waren es verkleidete Ke]lner, 
die reich festh[elten (thatsgchlich die W~irter). Mit meiner Heimathstadt hSrte 
es dana plStzlich auf, Dana kam eia Tunnel unter dem Canal nach London, 
dann ein Dampfer. an der Sfidkfiste yon England naoh einem auf einem Hfigel 
gelegenen alten Schloss, in dem ich logirte. Draussen herrschte Gewitter. 
Ein liebensw/irdiger Herr - -  der eine unzweideutige Aehnlichkeit mit einem 
mir sp~iter als Patient vorgestellten Herrn hatte - -  kam und erldErte air  
wieder, ich kSnne nioht hinaus; dieser Herr hatte so und so viele bestochen, 
dam[t auob sic mich nicht hinausliessen. Auf welchem Wage ich schliesstich 
yon England zurtickkam, weiss ich nicht, jedenfalls aber mit dem nEchsten 

20* 
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Dampfer. Wghrend der folgendon Episode war ieh in Leipzig, hatte Scenen 
rait Vorwandten~ deren Inhalt rair nicht mohr gegenwgrtig ist 7 jedoch wurde 
ioh wieder schleoht behandelt, raeino Schw~igerin rausehto in Soide vorbei und 
verschwand wieder (Besuch auf der Abtheilung), diese wurde nicht festge- 
halten~ ira Gegentheil. Dann erlebte ich einen Ueberfall~ ich hattr auf ether 
der Festlichkeiten Streit rait einera Hen'n aus Sportskreisen gehabt T dieser 
Herr kara rait einera zweiten nachher auf raein Zimraer und wollte fair eine 
Flfissigkeit (Arznei) eingeben~ um faith zu vergiften. Ioh str~iubte mich sehr~ 
einen Theft fl-eilich rausste ich nehraen 7 man zwang raich dazu. Dann tauchten 
Gegenden auf 7 yon denen ich behaupten kann, class sie rait den wirklichen 
thats~chliche Aehnlichkeit batten: ich war vet den Vergiftungsversuehen in 
die Gegend yon Broraberg und Posen gefiohen, auch yon hier wurde ich wieder 
nicht fortgelassen. Dann fuhr ieh rait der Eisenbahn wieder nach Schlachtensee~ 
das mir als Ziel der Rfickkehr galt~ ob zwar ioh nicht das Bewusstsein hatte, 
deft in ein Sanatorium zu koraraen. 

Ich kara fiber oin Plateau rait merkwfirdig gewundenen Erdschichten~ die 
sich iraraer beweg[en und yon einem Berliner Speculanten angelegt sein sollten ; 
die Luft wurde plStzlich yon bogen- und s~ulenartig gebildeten Blumenspielen 
angefiillt, es war ein Erapfang vorbereitet rait einera Hauptfestredner~ tier 
iraraer stecken blieb und die einzelnen S:~itze trainer wiederholte (Pat. entsinnt 
sieh hier wiederura eines bestiraraten Patienten und ist fiberzeugt~ dasser 
diesen damals in tier angegebenen Weise verl~annt babe) und einera anderen, 
der den ersteren ira Voraus entschuldigte. Hierauf tauchte ich pliitzl[ch bet 
einera Votter und dessert erwaohsener Toohter in Amerika auf, welche Ver- 
wandte dies eigentlich waren und in welcher Stadt ich mich befand, weiss ich 
garnieht. Die W~rter waren als Dienstpersonal~ als ,Lakaien" dort. Es wurde 
wieder gefeiert. Dann war ioh im Hospital, we die W~irter als W~irter waren. 
Dann sohickte mieh der Vetter auf den Bahnhof rait 2 Gerfisten rait Glasrohren, 
Lederverzierungen, Indianerschuhen etc. for die Ausstellung in St. Louis. 
Das Ganze glich einera hufsatz rait gewundeuen Seiten, den ich noch zeichnen 
kSnnte, so deutlioh sehe ieh ihn vet mir. Nunraehr ging ieh an Bord und fuhr 
einen Fluss hinauf. Es ging ein Geraunkel, dass die Dampfschifffahrtsgesell- 
schaft (Paradigma?) sich nicht halten kSnne. Dann kamen Truppen an Bord 7 
das Sehiff wurde railitiirisch besetzt~ tier Besitzer verhaftet. Die W~h'ter ver- 
handelten feierlich rait den - -  s~iehsisehen - -  Soldaten, nannten Zahten fiber 
die Passagiere. Ich wurde dabei iibergangen und fiirchtete eingesperrt zu 
bleiben, glaubte deswegen Spektakel raaehen zu rafissen und schlug deshaib 
ein Fenster ein (Thatsache). Alles stfirzte fiber raich her rieh sollte massakrirt 
werden~ die Schwester rettete mich. Die W:,irter tiefen weg~ andere brachten 
reich an Land~ in ein Haus am Landungsplatz~ we ieh dann eine Zeit lang 
allein in ether Stube lag. Ich glaubte nun in einera ganz anderen Sanatorium 
zu seth. Jetzt karaen raerkwfirdige Luflgesehiohten, Erdw~ilzungen, Muster- 
bildungen in der Luft (Gardifien des Zimraers)~ SoldatenmanSver~ ArtilIerie, 
Publikura aufHShen, Schiessen, Kanonaden, Schattenbilder, die Yon eigen-. 
thfiralichen Figuren~ wie Zigeunerinnen, Sawojarden u. dergl.~ welche aus dora 
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Sohrank bezw. aus einem grossen PapierIr herausi~amen 7 naeh draussen ge- 
worfen wurden. Dies sah ich ausserordentlich deutlieh. Ioh h~irto deutlich die 
Stimme des Prof. u aus meinem Wohnort und wunderte reich7 dass er sich 
garnicht um mieh kiimmerte, einmal hSrte ieh aueh meinon Bruder aus L. 
nebst Tochter und einem Friiulein, es hiess, sic logirten in einem Hotel~ dann 
den Prof. Z. aus meinem Wohnort~ der einen Patienten hergebracht haben 
sollte, endlich aueh racine Frau mit einem anderen Bruder yon mir, naohdem 
ich vorher depesehirt hatte r ich bildete mir aueh ein~ ihr einmal dutch die 
Thiir die Hand gegeben zu haben" (nioht der Fall). 

Bei diesen Erzi~hlungen ist der Kranke zum grossen Theile zuniichst noch 
yon der Wahrheit des Erlebten fiberzeugt~ jedoch bereits so besonnen~ dass er 
sich yon dem Irrthum unschwer fiberzeugen liisst nnd, wie schon erwiihnt, 
selbst behfilflioh ist~ Erkl~rungen herbeizuschaffen. 

Die Ptosis ist fast ganz zuriickgegangen, Doppelbilder sind bei gewissen 
Blickrichtungen noch festzustellen, obwohl sich objectiv eine Parese der Augen- 
maskeln nicht mehr deutiieh wahrnehmen liisst. Der reehte Arm und das rechte 
Bcin sind subjecti~" noch leicht geschw~ioht 7 objectiv kaum. Die Schrift ist 
noch etwas zittrig. 

Aile Erscheinungen bessern sich jetzt yon Tag zu Tag. Etwa ~'om 5. Jnli 
ab kann Pat. als geheilt betrachtet werden. Er bleibt noeh ca. 5 Wochen auf 
seinen Wunsch in dcr Anstalt und erholt sich wiihrend dieser Zeit vollends, 
macht weitore Austliige etc. Auch die letzten geringfiigigen Schw~icheerschei- 
nungen schwir, den g~nzlich. Seitdem ist der Patient mit dem Verf. in Brief- 
wechsel geblieben. Er hiilt bereits seine Wintervorlesungen wieder und zeigt 
sich den an ihn gestellten Anforderungen durchaus gewachsen, befindet slob 
attch subjecti~ in jeder Beziehung wohl. 

Seit tier bekannten Verfffentlichuug W e r n i c k e ' s  (1881) fiber das 
yon ihm als hiimorrhagisehe Polieneephalitis superior benannte Krank- 
heitsbild hat seitens verschiedener Autoren eine Reihe yon klinisehen 
und anatomischen Nachuntersuchungen stattgefunden, als dere,1 Er- 
gebniss eine wesentliche Erweiterung des gen.'mnten Krankheitsbegriffs 
festgestellt werden odor: richtiger, der Nachweis gelten kann, dass  man 
es hier nicht mit einer Krankheit sui generis zu thun babe, sondern mit 
einer besonderen nicht gerade sehr haufigeu Symptomengruppe als Aus- 
druck einer Allgemeinerkrankung. Man hat constatirt~ dass alle Augen- 
muskeln, aussere und innere: befallen werden kSnnen~ class die bert. 
L~thmungen ke ineswegs  associirt zu sein brauchen~ dass die Pupillen 
hli.ufig frei bleiben etc. und vet  allem, dass das Leiden nicht immer 
zam Tode f~ihrt, sondern nicht selten in Besserung oder Heilung mit 
(psychisehem) Defect ausgeht. Nachdem dann K o r s a k o w  (18S7 bezw. 
1890) seine inzwischen Gemeingut gewordenen Untersuchungen fiber die 
Beziehungen zwischen psychischer Stsrung und multipler Neuritis etc. 
publicirt hatte, ist man mehr und mehr auf die Wechselbeziehungen 
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zwischen K orsakow'scher Psychose i Delirium aleoholicum insbesondere 
dem protrahirten Del: ale. und der Poliencephalitis alcoholica auf- 
merksam ge~orden, 1) andrerseits hat  man dem K()rsakow'schen 
Symptomencomple x auch auf anderer - -  nicht aleoholischei-- patho- 
]ogischer Grundlage nachgespiirt und dabei interessante Beobachtungen 
Zutage gefSrdert (E. Meyer). Dass specieil der psychisehe Zustand bei 
tier acuten h amorrhagischen Poliencephalitis Erseheinungen darbieten 
kann, die durchaus den Symptomen des v0n Korsakow gezeichneten 
Bildes entspreehen~ wurde vom Verfasser bereits 1892 bei der Be- 
schreibung eines Falles ausgeffihrt~ dex" in Besserung ausging.2): Der 
vorstehend erzahlte Fall ist in dieser Beziehung ebenfalls.von Interesse. 
Auch hier hat anfangs die Diagnose Schwierigkeiten gemacht; man 
dachte im Beginn an eine Ponsaffectiou (gekreuzte Liihmung)~ einen 
Tumor und dergl., kurz nach de'r Aufnahme lag auch der Gedanke an 
eine Pseudobulblirparalyse nicht fern. Derartig e Vermuthungen konnten 
um so eher Platz greifen, als neut'itische Symptome nicht hervortraten 
und yon alcoholischerAetiologie zun~chst nichts bekannt war. In Bezug 
auf letztere: ist hervorzuheben, dass es sich nicht um e~nen potator 
strenuus~ sondern um einen mit Recht keineswegs als Trinker geltenden 
hochgebildeten Gelehrten handelt, der bis zum Beginn der Erkrankung 
seiner schwierigen und umfassenden Berufsth'~tigkeit nachgekommen war. 
Es wurde ferner angegeben~ dass mit Ri'mksicht, :iuf die aufg'e~'etenen 
Herzbeschwerden geraume Zeit vor Beginn d e s i n  Rede stehenden 
Leidens ,besondere Miissigkeit" im  Trinken getibt worden war; ob dies 
gerade mit grosser Energie durehgeffihrt wurde, bleibt freilich zweifel- 
haft. Andererseits wurde uns vom Patientenselbst sp'~ter zugegeben: 
dass er frfiher sehr reichlich Bier und auch Wein getrunken habe, wozu 

t) S. Bonhoeffer~ Die acuteu Geisteskrankheiten der Gewohnheits- 
trinket, Monogr., 1901 (auch beziigl, der Li teratur) .  Seitdem erschienen: 
Ch otzen: Zur Kenntniss der polyneuritischen Psyohosen, Allg. Zeitsehr. fl 
Psych. 59, S. 498 u. 658; Crocq: Un cas de polyngvrite avec psychose, 
Jouru. de:neuroL No. 10, p. 187; SoukhanoffundBoutenko:  A study of 
Korsakow's disease, The Journal of Mental Pathoi. IV, pug. 1 u. Jom'n. de 
Neurol No. 2"2; Turner: 12 Cases of ,,Korsakow's Disease, in Women, The 
:Journ. of Mental Scienoe~ XLIX~ p. 673; E. Meyer: Der Korsakow'sche 
Symptomencomplex, Mfinchen. med. Wochenschr., S. i591 u. ebenda SI 1685; 
ferner Kidewood: A case of cerebral Tumor compli'cated with alcoholic con- 
jusional Insanity, .lourn. of Mental 'Diseases, July 1903; E.:Meyer und 
R~cke~ Zur Lehre vom Korsakow'schen Symptomenc6mptex, Archly fi 
Psych. 377 1. 

2) Charitg.Anualen 1892, XVII. Jahrg. 
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der Verkehr mit Studenten auf hi~ufigen Excursionen und ein reger 
geselliger Verkehr dell Anlass boten, und dass er ouch in der tetzten 
Zeit vor der Erkrankung n i e m a l s  a b s t i n e n t  gewesen sei. An dem 
ursgtchtichen Moment eines reichlicimu Aicohotgenusses fehlt es also 
gewiss nicht; sicherlich hat aber ouch kein excessiver Alcoholismus 
bestanden. Es hat hier demnach ein geringer Abusus genfigt, um den 
Boden fiir die Erkrankung vorzubereiten und im Anschluss a n  eine 
fieberhafte Bronchitis diese zum Ausbrueh zu bringen. Ob die bestehende 
Arteriosklerose, der ouch hier~ wie ill manchen anderen Fallen yon 
Poliencephalitis, gewiss eine n icht unerhebliche ursi~ehliehe Rolle bei- 
zumessen ist, als eine Folge des Alcoholconsums zu betrachten oder auf 
die frfihere Lues bezw. oaf beide Faktoren zurfiekzuftihren sei~ muss 
dahingestellt bleiben. 

Gesichert wurde in unserem Falle die Diagnose erst dureh das 
dcutliche Hervortreten der psychisehen Symptome, der ,,Confabulationen". 
Bei der gfinstigen Art des Yerlaufs konnte diesem Symptom and dessen 
Provenienz besondere Beachtung gewidmet werden. 

Der oben ausffihrlicher wiedergegebene Inhait einer Exploration 
bietet meines Erachtens einen charakteristischen Beleg daffir, dass im 
vorliegenden Fall Inhalt und Umfang der ,,Confabulation" - -  als solche 
imponirte die ,msserungsweise bei dem derzeit vSllig attenten und ge- 
ordneten Patienten durchaus - -  sich ,'ollkommen mit deliranten, hallu- 
cinatorischen und i llusorischen VorgSngen deckte, dass ferner diese letz- 
teren ein eigenartiges Gemisch yon eigentlichen Gegenwartshallucina- 
tionen und thatsi~chlichen als Gegenwart verkannten fi'fiheren Erleb- 
nissen (Aufenthalt in der Geburtsstadt~ in England~ in Leipzig, Reise 
nach Amerika etc.) darstellen. Letztere iiberwiegen dabei entschieden 
und werden, wie gesagt, als gegenwi~rtige Situation durchlebt. Daher 
dos Episodenartige der deliranten Ereignisse.. Die wirkliche Umgebung 
des Kranken~ die anderen Patienten: die W~rter etc. werden dabei im 
Sinne der jeweiligen Situation verkannt~ als Kellner: Soldaten u. a. m. 
umgedeutet~ ebenso werden thats'~chliche Vorkommnisse der Gegenwart~ 
wie das Zurf~ckhalten des Pat. dutch dos Personal~ den deliranten 
Er]ebnissen angepasst. Wir sehen so ein Durcheinander yon thatsach- 
licher Gegenwart und thats~chlicher Vergangenheit im Bewusstsein des 
Kranken sich abspielen bei wechsetseitiger Verschiebung der raum- 
lichen und zeitlichen Verhi~ltnisse und unter Mitwirkung yon Iilusionen 
und Hallucinationen. Schon wi~hrend dieses defiranten Zustandes, der 
im Ganzen etwa 4 Wochen dauerte~ trat~ wie erwlihnt, eine Herab- 
setzung der Merkfahigkeit zu Tage. Diese machte sich noch deut -  
l i c h e r ,  wenn auch in bald abnehmender [ntensit~t: bemerkbar w~h- 
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rend des n':ichsten sich nur auf etwa 8--10 Tage erstreckenden Sta- 
diums des Krankheitsverlaufes~ welches dadurch gekennzeichnet ist~ 
dass der Patient nicht mehr hallueinirt ~ auch rii, umlich bereits sich 
orientirt, die stattgehabten Delirien aber  noch ganz oder zum T h e i l -  
je nacll dem Fortschritt der Besserung - -  als soeben durchlebte Wirk- 
lichkeit betrachtet und sich dementsprechend zeitlich noch nicht zu- 
rechtzufinden vermag. Wenn er "mr diese vermeintlichen Erlebnisse zu 
sprechen kommt, maeht er begreiflicher Weise noch den Eindrack des 
.Confabu]anten". Sobald auch in diesem Punkte Correctar stattgefuaden 
hatte, war aach die zeitliehe Orieutirung vorhanden~ .Confabulation" 
und Beeintriichtigung der Merkfiihigkeit verschwunden~ der Kranke ge- 
n o s e n .  

Im vorliegenden Falle werden wit also kaum umhin k0naen, das 
kennzeichnende Symptom des Korsakow'schen Symptornencomplexes, 
die herabgesetzte Merkfahigkeit bezw. den Verlust des Ged~tchtnisses 
ffir Jfingstvergangenes in Beziehnng zu setzen zu den hallueinatorischen 
und illusorisehen VorgKngen und den dadurch bestandig unterhaltenen 
StSrungen der Orientirung. Die Annahnle liegt nahe, dass der Kranke, 
der ganz in einer delirirten Situation lebt, dessert 13ewusstsein ganz yon 
dieser beherrscht wird~ aus d iesem Grunde nicht die F~thigkeit besitzt, 
Eindrficke der Gegenwart fiber die Dauer des unmittelbaren Einwirkens 
hinaus i'estzuhaltenl), es sei denn, dass er sie sofort in deliranter Weise 
verarbeitet. [)ann treten sie in den Erz'2hlungen der Delirien wieder 
zu Tage. W~thrend des posthallucinatorischen Stadiums (in dem noch 
keine Klarheit fiber die vorausgegangenen Delirien bestand) konnte 
man sehr wohl eine Zeit lang im Zweifel sein~ ob die Merkfahigkeit 
wiederkehren oder ob sich nicht nunmehr jener chronische Zustand aus- 
bilden werde, wie er (lie typischen F'211e der Korsakow'schen Psyehose 
kennzeiehnet. Mit der wiederkehrenden Orientirung fiber das withrend 
der Krankheit vermeintlich Erlebte trat indess, wie wir gesehen haben,  
die Merkfiihigkeit wieder in Function. Nebenbei mug daran erinnert 
werden~ dass alle diese Erseheinungen haufig auch beim gew0hnliehen 
,klassischen" Delirium aleoholicum und zwar desto mehr, je mehr sich 
das Delirium p ro t r ah i r t~  beobachtet werden kSnnen, dass insbesondere 
auch nach dem Ab]auf des eigentlichen hallucinatorischeu Verwirrtheits- 
stadiums oft noch eiu meist kurzes~ gelegentlich aber auch auf mehrere 
Tage sich erstreckendes Stadium zur Beobachtung kommt, in dem der 
Patient so zu sagen lediglich in der Vergangenheit delirirt und eine 
sehr herabgesetzte Merkf:,'thigkeit zeigt, und dass sich auf diese Weise 

1) Vergl. Bonhoeffer ,  1. o. S. 132. 
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ganz allm~'dige Ueberg~inge der einen Verlaufsart in die andere voll- 
ziehen. Andrerseits besteht gegenfiber der iiberwiegenden Mehrzahl der 
gewShnlichen klassischen Alkoholdelirien ein Unterschied darin, (lass 
hier so]che Vorkommnisse bezw. Besch~iftigungen den Inhalt des Delirs 
bilden, die der V e r g a n g e n h e i t  des Patienten angehSren; der gew6hn- 
lithe Delirant pflegt bekanntlich in der Beseh~iftigung der Gegenwart 
zu deliriren. 

UugewShnlich ist unser Fall endlieh dutch seinen Verlauf. Mit 
Rfieksicht auf die fiberaus schweren somatischen Anfangssymptome, die 
auf eiue Betheiligung des H0hlengraus schliessen lassen, mussten, wurde 
die Prognose zuerst, und wohl mit Recht, ungtinstig gestellt. Statt 
dessen trat baldige Besserung und bereits nach Ablauf yon im Ganzen  
nur  ca. 6 Wochen eine so vollkommene Genesung ein~ dass der Patient 
mit dauerndem Erfolg seine umfangreiehe und verantwortungsvolle 
Th~ttigkeit als Gelehrter wieder anfllehmen konnte. Ein Fall derartiger 
vollkommener - -  psychischer und somatischer - -  Genesnng muss 
zweifellos als eine g ro s s e  S e l t e u h e i t  betraehtet werden. 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass neuritische Erscheinungen zu 
keiner Zeit nachgewiesen werden konnten: es bestand keine Druek- 
empfindlichkeit der Nervenst~'tmme, kein Westphal ' sches  Zeiehen etc. 
Die L~,hmmlgserscheinungen an der Augenmuskulatur und im Bereiche 
der Extremit~iten dfirften auf (lie gleiehen und zwar centralen patholo: 
logischen Processe zm'fickznffihren sein. Natfirlich ist die MSglichkeit 
nicht ausgeschh)ssen, dass sich gleichzeitig ganz leichte neuritische 
Prozesse abspielten, (lie einer objectiven Beobachtung nicht zug~inglich 
w a r e n .  

Am 10. December desselben Jahres erhielt ich auf eine Anfrage meiner- 
seits yore Pat. folgende Zeiten: , . . .  Die Erinnerung an meine damaligen 
krankhaf/en Wahrnehmungen besteht bei mir noch kaum abgesch,wS~cht 
for% insbesondere an diejenigen aus der FichtenhSfer Zeit. Ich wiirde Ihnen~ 
glaube ich~ die einzelnen Episoden. die I{eisen nach England mit ihren Erleb- 
nissen~ nach Paris, nach hmerika, Leipzig, Posen~ die ,Empfangsfeierlichkeiten 
bei meiner giickkehr ::, schliesslich die Wahnvorstellungen~ die zu dem Knall- 
effect mit der Fensterscheibe fiihrten, heute fast  ebenso ausff ihrl ich 
schildern kSnnen wie z. Zt. im Fichtenhofe an Ihrem Arbeitstiscb. Ebense 
erinnere ieh reich auch deutlich der wufiderbaren Wahrnehmungen~ die ieh an 
den ersten Tagen deft veto Fenster meines Zimmers machte (Paraden~ Mansver, 
Schaustellungen diverser Art mit Acteuren: die z. Th. in meinem Zimmer die 
Vorbereitungen trafen etc.)~ desgleichen auch der lebendigen Einbildung yon 
einem Besuch meiner Frau~ meiner Briider etc. und der mit ihnen gefiihrten 
Gespr~.ch% der Moment% we ieh glaubt% es gienge mit mir zu End% ich an 
diverse Verwandte telegraphiren liess und Fr[iulein l(. und Schwester G. reich 
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trSsteten und beruhigten etc. etc. Ich k~nnte noch mehr solche Reminiscenzen 
anf~ihren: die vorstehenden aber werden lhnen schon gen f igen . . . "  

Diese Zeilen beweisen, mit welcher Intensitat die d e l i r i r t e n  Er- 
lebnisse auch sp~terhin im Ged~chtnisse haften blieben. 

II.  
Der zweite Fall, fiber dell ich kurz berichten mSchte, betrifft einen 

echten c h r o n i s c h e n  ,,Korsakow". 
Es handelt sieh um einen jetzt 57j~ibrigen Kaufmann~ sp~iter Schrift- 

steller~ dessen Bruder, Vater und vermuthlioh auch Grossvater raiitterlieher- 
seits Trinke 5 und dessen Mutter und Grossvater miitterlicherseits angeblich 
zuletzt schwachsinnig waren. Auch sonst scheint es an nervSsen und psychisch 
abnormen Individuen in der Familie nicht gefehlt zu haben. 

Der Pat. befand sich zum ersten Mal Ende 1898 einige Monate in einer 
Irrenanstalt und bet hier fie Erscheinungen des gewShnlichen ,chronischen 
Alkobolismus" (sebon vorher war er wiederholt an Delirium tremens behandelt 
worden); er zeigte Charaktersehw~iehe, Energielosiglleit etc., aber noch keine 
Erscheinungen des Kol 'sakow 7 keine Neuritis. 

Veto 12. Juni I900 bis 29. November 1900 war Pat. auf verschiedenen 
Abtheilungen der Cbarit6. Hier bet er die ausgesprochenen Symptome des 
Korsakow mit Neuritis (W. Z.: paretisch-ataktiseher Gang: SensibilitSts- 
stSrungen etc.). Ueber die Ereignisse des letzten Vierte]jahres vermochte er 
bet seiner Aufnahme keine Auskunft zu gebon. 

Bis zum 28. November 1901 befand sich dann Pat. in der Dalldorfer Irren- 
anstalt. Er glaubt nicht aus der Charitd, sondern direct aus der Wohnung 
gekommen zu sein, giebt (am I. I2. 1900) als Datum October I879 an, sein 
Alter auf 51 (start 53) Jahre, habe 1864 geheirathet (das w~ire mit 17 Jahren) 
u. s .w.  Des Aufenthalts in der ersten Anstalt entsinnt er sich, verlegt ihn 
aber auf 8--9 Jahre zurfiek. Seines schwachen Ged~ichtnisses ist er sich be- 
wusst. Die Confabulation zeigt sich besonders darin, dass er angiebt, ,vorhin 
Besuch gehabt zu haben": ,Mein rater war doch vorhin hier mit den Brfidern 
und der Mutter. Mama ist bier mit den Brfidern und Sehwestern." Auf die 
Frage, ob er verheirathet sei, antwortet er: ,Ja, die Dame war ja eben bier 
mit dem Kinde". 8 Tage spSter giebt er das Datum auf 1898 October oder 
November an. KSrperlich besteht eine ziemlich allgemeine Herabsetzung der 
Sehmerzempfindlichkeit, Fehlen der Sehnenreflexe an den Oberextremit~ten: 
tier Patellar- und Achillessehnenreflexe, der Gang ist ein wenig paretiseh- 
ataktisch ; beim Bliek naoh links treten nystagmusartige Zuckungen des linken 
Bulbus auf. - -  

Seit dem 28. November 1901, also seit nunmehr 3 Jahren~: befindet sich 
tier Kranke in der Privatanstalt Fichtenhof. Ich lasse zuniichst den Inhalt 
einiger Explorationen folgen. 

Am Tage  der Aufnahme.  Pat. hat die Ueberftihrung yon Dalldoff 
vergessen, iiussert, er befinde sich seit ca. 6 Monaten bier,- gestern sei er ,nach 
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der Haide zu spaziren gegangen". Den Namen des Dalldorfer Directors giebt 
er richtig an, meint irides, es sei wohl nicht der Director. Eine ihm aufge* 
gebeue vierstelligo Zahl behalf er mehrere Minuten und liinger - -  wiihrend des 
fortgeffihrten Gesprii, chs - -  l'ichtig. Das Datum verfolge er nicht so, er wiirde 
mehr darauf aehten~ wenn er wiisste~ dass el" bald herauskomme. Als Jahres- 
zahl giebt er ~ungef~ihr 1900 ~ an: ,Na ja 7 ich bin so herausgekommen~ weii 
ich nicht mehr so schreihe 7 ich schriftstellere nicht mehr. ~ Er sei verheirathet. 
Auf die Frage~ ob er stark getrunken hahe: nNein~ das kommt wohl yon den 
Manustuprationen:~; er meiut die Ged~chtnissschwiiohe~ deren er sieh bewusst 
ist. Er sei Abends gar nicht ausgegangen. Den deutsoh-frauzSsischen Krieg 
giebt er riehtig auf 1870-71 an~ veto Krieg mit China babe er wohI gehSrt 7 er 
haheaber garkeinInteresse fiirihn. ICanzler? , B i i l o w  ode r  Hohen -  
lohe~ e i n e r  yon Be iden  war ' s ,  c~ Pat. ertheilt aufjede Frage sofort eine 
Antw()rt~ selten eine eigentlioh verkehrte - -  abgesehen yon Ort- und Zeitbe- 
stimmung - - ,  er beurtheilt seine Umgebung - -  W~rter~ Patienten - -  riehtig~ 
hei Fragen~ die zur Kritik seines Gedtiehtnisses dienen sollen 7 vers~umt er 
nicht~ seinen Antworten ein ,odor so ~', ein ,,circa r oder einen Zusatz wie ~ich 
weiss das nicht so genau r oder ::ich aohte nieht darauf ~ hinzuzuffigen. Be- 
ziiglich seines gegenwiirtigen Aufenthalts sagt er: nEs ist hier wie ein Schnell- 
feuer, lauter Eindriicke hier und hier (zeigt dabei nach allen Riehtungen), die 
Eindriicke fiberstiirzen sich~ ich kann unmSglich Alles behalten. ~ geitere~ zu- 
friedene Stimmung~ zu seherzhaften Antworten geneigt.  

Der Kranke ~erh~ilt sich w e i t e r h i n  durchaus ruhig und geordnet~ ist in 
jeder Beziehung sauber, stets guter Laune, besch~iftigt sieh garnicht~ steht 
oder sitzt auf demselben Platz~ den Saal beobachtend oder zum Fenster hinaus- 
sehend. Seine Seherze tragen immer denselben Charakter~ besonders den des 
absichtlichen Verspreehens und scheinen einer alten Gewohnheit zu ent- 
spreehen. E r  erweist sich in tier Folge iiber seinen gegenw~rtigen Aufenthalt 
orientirt, insofern or den Namen der Anstalt, einiger Kranken und W~rter 
richtig angiebt oder doch unter verschiedenen illm vorgesagten Namen den 
richtigen herausgreift. Die Zeitbestimmungen bleiben durchaus unsichere. Es 
f~llt auf~ class Pat .  auf  d i e s e t b e n  F r a g e n  v [ e l f a e h  genaU d i e -  
s e l b e n  A n t w o r t e n .  in fas t  s t e r e o t y p e r  Weise~ g i e b t ;  naoh Besuch 
befragt (den er hie bekommt)~ z~ihlt er immer dieselben Personen auf (s. u.), 
die vet Kurzem alle hei ihm gewesen seien und mii denener  sich unterhalten 
habe; nachdem er darauf aufmerl~sam gemacht ist~ dass er sich t~iusch% meint 
~r stets, das sei doch bedenklich, ~ s o l l t e n  es H a l l u c i n a t i o n e n  gewesen  
se in?  ~ Kurz darauf wiederholt sich gleichwohl bei derselhenFrage das 
gleiche Spiel. Mehrstellige Zahlen werden l~ingere Zeit behalten. 

F e b r f i a r  1902. War Besuch da? , J a ,  P r o f e s s o r  u Ober -  
l e h r e r  S c h n c i d e r ~  O b e r l e h r e r  Hel ler~ meino C o u s i n e  aus  Wien~ 
Dr. L i i tkemf i l l e r~  P r o f e s s o r  Dr. R.anke. S i c  s t a n d e n  a l l e  do r t  
an der  Th i i r  und hahen  mi t  mir  g e s p r o e h e n  ~. Er kiinne sich 
richtig hier erholen, der Kiirpel" kSnne sich hier ~ausgewShnen ~. Sparer miisse 
el" wieder F~ihlung mit den Yerlegern gewinnen~ sonst schiebe sich leisht ein 
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Anderer ein, wie dies bet der heutigen Coucurrenz auch im Schriftsteller- 
gewerbe garnicht anders zu erwarten set. 

MSrz 1902. Oberw[irter? Antw.: Den Namen weiss ich nieht. Um 
solche Iileinigkeiten kiimmere ich reich nieht~ feh sage einfacti ,,Herr W~irter:'. 
Sell ieh meinen Verstandskasten mit W~irtern vollpfl'opfen? da hat man bessere 
Saohen hineinzustecken". 

Wie lange hier? nSeohs Woehen weiss  ich. Wonn's lgnger ist, ist 
mires entfallen." 

Weshalb hier? ,,Ieh vermuthe nach dem, was ieh gehSr t  habe ,  
class d e r K o p f n i e h t  ganz  i n O r d n u n g s e i .  Wenn ich in e i n e m H a u s e  
fiir K o p f k r a n k e  b in ,  m u s s i c h  doch k o p f k r a n k  sein. Zam Vergniigen 
wird man nicht zurficl(gehalten. Was sell ich mir dariiber fiir Gedanken 
maehen? Ich weiss mir keinen Vers darauf zu machen. Es l{ann einem so 
Honig um den Mund geschmiert werden. Es wird mir gesagt~ ieh hSrte jemand 
sprechen und dann bleibt man dort. ~ 

Wo gestern? ~TDas weiss ich nicht mehr~ das ist mir nicht verrathen, 
warum s o l l i c h  da Unsinn roden?  

Pat. will,,vor 10Minuten, E l t e rn ,  G e s c h w i s t e r ,  F r a u u n d  I(ind~ 
O b e r l e h r e r  Vogt~ S c h n e i d e r ,  t t e l le r  b e i s i c h  gesehon  haben .  Auf 
den Hinweis~ dass das nicht der Fall gewesen~ meint er , S e h r  b e d e u t e n d e  
H a l l u c i n a t i o n e n ~  D o n n e r w e t t e r ! "  

Datum? r~Ich veffolge das Datum nicht, es ist yon September gesprochen 
worden oder MSrz". 

Jahr? ,,1898% Reichskanzler? , H o h e n l o h e " .  Kaiser? , W i l h e l m  II". 
Voriger Reichskanzler? ,Fiirst Bismarck". Wann gestorben? ,,Ich wiirde 
einen Scbe rz  machen  (se. wenn ich ein Datum angtibe), aber das ist hier 
nioht angebra~ht ~c. 

Die ihm aufgegebene Zahl 3579 reproducirt er nach 5 Minuten als 
5679 (s. u.). 

Sein GedSchtniss set sehlecht. Munches set ibm schnell entfallen. Sein 
Geist set gesund. ,Ich weiss ja, was Sie sagen und kann darauf antworten." 
gabe vielleichL 5 Glas Bier und 2 Sohn~pse getrunken~ 7~aber der Bierhumor 
verliisst mich nicht, ich babe Gesellschaft hier~ betrachte den Aufenthalt als 
Erholung, brauche nicht zu arbeiten, strenge den Kopf nicht an. Wenn man 
Appetit  hat~ ]{ann man doch nicht krank seth, sage ich mir ganz einfach, 
]ogisch. Wenn ich z. B. Kellner w~re - -  (scherzend) acb, hier ist ja kein 
Restaurant." 

We? ,Dalldorf~ FichtenhShe? . . . 
We gelegen? ,Eine Meile yon Berlin". 
Bet welcbem anderen Vororte? ,Friedriehshagen" (thatsiicblich gerade ~ 

entgegengesetzt). 
Name des Arztes? ,Unbekannt. Vor ether Viertelstunde wusste ichihn 

noch. Ich muss aber immer an das Citat denl{en: In d[esen Mauern, diesen 
Hallen, wilt es mir keineswegs gefallen! Aus Faust:" 

Warm Goeihe gelebt? ,ca. 1805". 
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Wann gestorben? ,In den fiinfziger Jahren". 
Was ausserdem gedichtet? ,Ghtz~ Jphigenie, Piccolamini~ die an dern 

liegen mir  n iah t  pa ra t  ~. 
Was van Schiller gedichtet? ,Maria Stuar~ Wilhelm Tell, Pieeolomini, 

Maria Stuart~ Jungffau van Orleans. Die andern l iegen mit" nieh~ para tY 

Herbs t  1903. Ganz wie rather. Glossirt die Mitpatienten entspreahend. 
Nie um eina witzige Bemerkung verlegen. Behaupte t  t~glieh 7 eine Menge 
Besuoh gehab t  zu haben,  kniipft daran aber~ sabald er einen leichlcn 
Zweifal des Fragenden wahrzunehmen glaubt; die Bemerkung: ,,Odor sol l ten 
des v ie l l e i ah t  Hal luc ina t ionen  seth?" Hat stets eine Blume im 
Knopfloch. 

Herbs t  1904. (21. November.) We? ,Fiohtenhaf bet Schlachtensee, 
nieht wait van Berlin. u 

Datum? ,Ja, das weiss ich nicht~ ieh babe dic Tage nicht verfolgt." 
Ungef~hr? ,Nein~ das weiss ich nicht~ ich weiss auch nicht den Monet, 

Sommer ist ,s nicht, es ist herbstliohe Stimmung draussen. ~ 

Jahreszahl? ~Ist mir entfallen~ habe ich nicht verfolgen khnnen. Die 
vielenLeutehierlenkenmiohab. Zu H a u s e h a b o  i c h i m m e r a l l e i n  ge- 
scssen u n d g e a r b e i t e t .  War al le in m i t F r a u u n d  1(ind. Hheilstens 
kam der Br ie lbot% des war die e inzigste  hbweohs lung .  Sonst 
a rbe i i e te  ich s t i l l  ffir micb al le in,  ging gar n icht  aus." 

Wie heisse ich? ,,Gehhrt habe ich den Namen schon. Das kommt~ well 
sehon andcre Doctoren hier waren (nennt versehiedene offenCifir aus altem Ge- 
dhchtnisssohatz stammende unbekannte Namen). Wiirda den Namen heraus- 
tinden~ wenn sic mir versahiedene Namen nannen." (Gesohieht mit Erfolg.) Auf 
die Fragen nach den Namen des zweiten hrztes und des Oberwhrters spielt 
sich das Gleiche mit positivem Erfolg ab. 

Sind Sic krank? ,Etwas ~Iattigkeit~ wetter nichts. Habe Appe t i t ,  
guten Sahlaf ."  

Ihr Gediichtniss? ,Wird nicht sehr firm seth. Der Anfang der Gesohichte 
fehlt." 

Was haben Sic heute gegessen? ,Ist mir entfallen, Die vielen Leute hier 
lenken mieh ab. Zu Hause babe ich immer allein gesessen und gearbeitet . . . .  
(wio abort)." 

Wie lango in dieser Anstalt? ,Das weiss ich nicht. 5~ 6 Manate kann 
ich ungef~hr zurfickdenken." 

We vorher? ,~Das weiss ich aus eigener E r f a h r u n g  nieht~ van 
Hhrensagen: in Dalldorf. Alle hier sind wahl vorher in Dalldarf gewesen" 
(richtig). 

Auf weiteres Befragen: ,Von meinem AufenthalC in Dalldorf weiss ich 
absolut niehts, kann mioh an Dalldoff durchans nieht erinnern. Das Friihere ist 
vollkommen aus meinem Gcdiichtniss verwischt. r Das kommt,  wail ich zu 
H a u s a i m m e r  fiir reich gesessen h a b e u n d g e a r b e i t e t .  H i e r i s t  mir 
Alles fremd~ d i e v i e l e n  Gesiohter  und die v i e l e n M e n s e h e n . . . ' c -  
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(Wiederholung wie oben.) ,Frtiher babe ioh ein besseres Ged~ichtniss gehabt. 
Das muss wohl mit der Krankheit zusammenh~ngen." 

Welcher Krankheit? ,Die Krankheit weiss ich nicht~ weder deutsch noch 
!ateinisch~ in der Todtensprache (scherzend), die Aerzte pflegen doch immer in 
der Todteuspraohe zu sprechen; ha, Scherz bei Seite.a 

Frfiher in anderen Krankenh~usern? ,Ja, wegen Kr~tzmilbe in der KSnig- 
lichen Klinik. Die hatte ich mir auf dem Closet geholt." 

Pause. Frage wiederh01t. Die gleiohe Antwort. Hat die vorherige often- 
bar vergessen. 

Sonst in keinem? ,Nein~ welter nioht. ~' 

Charit(~? ,In der Charitg war ich night. ~ Kommt abermals auf die KrS, tz- 
milbe. ,Nebenbe i  bemerkt~ S c h l a f h a b e i o h u n d A p p e t i t  auch ,  und 
das s ind me ines  E r a e h t e n s  ganz  gu te  A n z e i c h e n  wen igs tons .  ~' 

Sotdat? ,Soldat war ich auch~ 67--687 beim Garde Fiisilierregiment" 
(richtig). 

Ihre letzte Erinnerung yon fl'iiher? ,Dass ich in meinem H~im war und 
~rbeitete; aber nan weiss ich wieder die W0hnung nicht~ sehen Si% die ist 
meinem Ged~ichtniss entsohwunden. ~' Nennt 2 Strasse% in denen er thats~ch: 
iicti frfiher einmal gewohnt hat. 

Sind Sie verheirathet? ~Ich bin verheirathet." ,Meine Frau wohnt in 
der Fischerstrasse, bei ihren Eltern G.; ioh habe eine Tochter~ 7 Jahre a l t . - -  
oder 8 Jahro - -  so ungef~hr" (thatsS, chlioh ca. 21 Jahre alt). An den Tag der 
Hoohzeit, den Verlauf der Hochzeitsfeier~ die Namen der Trauzeugen, die da- 
malige Wohnung~ die Geburt des ersten Kindes nach der Hochzeit (der jetzt 
noch lebenden Tochter) vermag Pat. sich nicht zu erinnern. Nur dass ein 
~lteres Kind~ ein Knabe 7 2 Jahre alt gestorben ist~ weiss er. 

Wannhaben SieIhre Frauzuletz~gesehen? , N a o h  meinem Daf(ir-  
h a l t e n  heute .  Auch Her r  D i r ec to r  Ranke  yon der Rea l schu le~  
K o e h s t r a s s e ,  H a u p t m a n n  v. W i t z l e b e n ,  G a r d e f i i s i l i e r r e g i m e n t ~  
mein  I I aup tmann~  E l t e r n u n d  G e s c h w i s t e r ,  F rau  u n d K i n d ,  E l t e r n  
und  G e s o h w i s t e r n  tier Prau~ meine  Tan t e  Lf id tkemfi l le r  n e o s t  
Sohn u n d T o c h t e r .  Es war eine g a n z e M a s s e  bier.  M e i n e T a n t e  
Vogel,  V-o-g-1 (scherzend)~ A p o t h e k e r  S c h m i d t  a u s B e r l i n :  Nunist ' s  
genug. Ich kSnnte noch Viele nennen. Was sollen Sie so viel sehreiben? a 

Die waren alle bier? ,Ja ."  
Woriiber sprachen Sie? ~Ioh wurde nach dem 30j~hrigen und 7jiihrigen 

l(rieg gefragt, 1648, 1756--63, Regierungszeit Karls des Grossen, um 800. ~ 
Was war Ihr Vater? ,Kaufmann~ Materialwaarengeschgft ~ (richtig). ,,Ich 

entsinnemich genau; war auch schon bier." Zi ihl t  die g e n a n n t e n  Ver-  
wand t en  wieder  auf. ,Die Briider waren aueh schon hier. Bruder Emil~ 
Bruder Henry:" (Beide j-.) 

Wirldich? ,Odernicht? Dann kSnnen es n u r H a l l u G i n a t i o n e n  
gewesen  sein." 

I-Iaben Sie frfiher viel getrunken? ,Nein .  Seit der Heirath garnicht. 
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Bin garnicht weggegangen. Wenn etwas der Fall ist 7 so war es, dass ich 
friiher manustuprirte. Die Folgen bleiben ja nie aus." 

2X2,  2X32,  9X9,  12X12~ 250- -47  wird rasch uud richtig ge- 
rechnet. 

19. December  1904. Wo befinden Sic sich? ,,Ira KrankenhauseY 
In welehem? ,Fichtenhof bei Sehlaohtensee naho Berlin." 
Sind Sic krank? nNein, ieh habe Appetit, Sohlaf, das sind doeh die 

bedeutendsten Merkmale, dass man gesund ist, ich babe auch Schlaf." 
Sind Sie krank gewesen? ,Ja, davon weiss ieh garnichts, ieh weiss 

nieht, wie, wann, we. I e h  orinnero mioh bless der letzten Zeiten~ das andere 
ger~th in Vergessenheit." 

Wie viol Kranke sind hier in lhrem SaM? ,Ca. 20, so taxire ich~ hSch- 
stens ein Paar mehr." (gichtig.) 

Kennen Sic reich? . Ja i l  
Wie heisse ich: ,Das ist mirjetzt entfallen." (Wiihlt den Namen aus 

anderen richtig heraus.) 
Wie heisst der andere Arzt? Dasselbe Rosultat. 
Wie viol WSrter: ,4 ."  (Richtig.) 
Datum? ,,Ja, da bin ich ganz herausgekommen~ das weiss ich garnicht." 
Ungefiihr? nNa, es geht auf Mitre zu des Monats, 13., 14. oder 15." 
Welehen Monats? ,Ja, das hatte ioh auch schon gehSrt~ December oder 

sowas, ein sehr milder December." (Richtig.) 
Jahr? ,1904.a 
Was ffir Leute hier? ,Kranke." 
Was fiir granke? ,Kopfkranke. Wohl aus Berlin?" 
We sind Sic hergekommen? ,#kueh aus BiMin." 
Direct yon dort? ,Ja." 
Warm? ~Das wird wohl ca. 3/4 Jahr her sein, ca. 9 Monate." 
Kennen Sic den GeL Ruth S. in Dalldorf? ,Nein. ~: 
Kennen Sic Dalldorf? ,,Nein. Die Erinnerung daran ist mir vollkommen 

geschwunden. Ich habe hier nur davon gehSrtfi 
Waren Sic in cler Charit6? ,,Ieh habe nut davon gehSrt. Aus eigener 

Erinnerung ist mir niehts daron hewusst." 
Die ihm aufgegebene Zahl 37.39 wird naeh 4 Minuten richtig reprodueirt. 
Nach 20 Minuten giebt der Pat. ,,5679" und ,,1235" an; es seien ihm 

2 Zahlen aufgegeben~ was n ich t  der Fa l l  war. 
Wann geheirathet? ,,Ja~ das ist eine ganze Zeit lung her, darauf weiss 

ich reich nicht zu entsinnen." 
Ungef/ihr? ,Ca. 9 Jahre," 
We zuletzt gewohnt? ,Ja, das ist mir entfallen." 
Wie ist Ihr Ged~ehtniss? ,,Gott, ich weiss mich so leidlich auf alles zu 

entsinnen, was nicht etwa zu lunge her ist." 
Nach 5 Minuten hat Pat. die ihm aufgegebene Zahl 274 vergessen~ er. 

wiihnt dagegen s p o n t a n  wieder  die Zahlen 5679 und 1235. 
Schulzeit? ,~Deren entsinne ich reich gut~ auch der Mi!it~rzeit. ~ 
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Was maohtoa Sie nach der MilitKrzeit? ,,Ers~ war ich bei den Briidern: 
dann hobo ich oin Confoc~ionsgesch~ift errichtot." (gichtig.) 

Warm war dos? ,,So vor 20 Jahren etwa." 
Wir alt sind Sit? ,,Ich bin so 52, 53 Jahre odor so was." 
Warm geboren? ,1847. Also 57Jahro." (liichtig.) 
Nach der vor einigen Minuten aufgegebenen Zahl 1234 befragt giebt Pat. 

abermals 5679 und 1235 an, dann auch 1234. 
Was halten Sie yon Ihrem Ged/i.ohtniss? ,,So gutor Durohsohnitt, gutes 

Mittelminimum." 
Erinner~ sich, dass ervor  einigen Tagon ausserMlb der Anstalt war: in 

Begloitung oines W~rters, weiss aber nicht we. 
Haben Sic Besuch heu~ gehabt? ,,Ja." 
Vonwem? , E l t e r n u n d G e s c h w i s t e r n ,  Leh re rn  u n d S c h i i l e r n ,  

M a g i s t r a t s b o a m t e n ,  Her ren  veto Mil i t~r ,  F rau  and  Kind und deren  
E l t e rn . "  , V i e l l e i e h t  vor 1 S tundo  etwa."  ,,Sollte garniohts doyen wahr 
sein? D a n n m i i s s e n  e s g a n z g r o s s e H a l l u c i n a t i o n o n s e i n . "  

,Der Lehrer ffagte reich naoh dem 7- und 30j~ihrigen Krieg--  vielleicht 
urn mein Ged~chtniss zu priifon," :,1648, 1756--63, prompt beantwortet. ~t 
,Meino Fratl fragte, wie es mir fringe." Die Herren veto Milit~r h6rten ruhig 
zu." ,Es waren mehrere ttaupfleuto, Premier- und Secondeleutnants." etc. 

,Abet  deswegon bleibt 5679 und 1235 doch bestehen." 
Leben Ihre Brtider noch? ,,Alle meine Gesehwister leben noch." 
We wohnon diese? ,,Dos ist mir enffallen.:' 
8 X 8? ,64." 
9 X 117 ,99." 
12 X 137 .156." 
220 - -  217 ,,199." 
tIaben Sic getrunken? ,,Durchaus nich[ riot, zu tlause fasL gar nichts, 

ich bin fast gar nicht weggegangen; es kann sich hSchstens um friihore Manu- 
strupationen und doren Folgen handeln, dass die dos Gehirn so angegriffen 
haben und dann noch etwas hinzugekommen ist." 

Pat. nennt die urspr~inglieh nicht aufgegebenen Zahlen 5679 und 1235 
und die aufgegebene Zahl 1234 naeh 1 Stunde richtig. 

21.. Deoember 04:  Wann geheirathet? ,,Dos weiss ieh nieht mohr" (that- 
siichlich ca. 1883). 

We getraut? ,,Standesamt Commandantenstrasse" riohtig). 
Ihr Bruder war Stadtrath? ,,Ja, i st  Stadtrath, wohnt Potsdamerstr. 93, 

Hausbositzer" (thats. 1896 ~). 
Eltern: ,Leben noch." 
Sind Sie sicher? Sonst mfissten sio gerado gostorben sei% w~hrend ich 

hier schon war. Als ich d r a u s s e n  war ,  l eb ten  sio noeh,  dass ist gewiss. 
(Mutter 1886 "~-, Vater 1892 -~- 87 .}ahro alt O 

Wie alt ist Ihre Toehter? ,7 Jahre" (thats. ca. 21 Jahre). 
Wie stamen Sie mit Ihrer Mutter? ,Immer gut. Ich bin zwar garnicht 

mehr zu ihr gegangen, meine Frau war aus ldeinen Verh~iltnissen, mein Bruder 
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Stadtleuchte (i. e. Stadtrath) wollte immer so ein bisehen hoeh hinaus, wolltc 
voruehm sein, der war die eigentliche Ursache." 

(Thats~iehIich hat die Mutter dem Pat. seit 1883 oder 84 das Haus ver- 
boten.) 

Haben wit gestern mit einander gesprochen? ,Das kann ich night sagen. 
Hier tritt zu viel an einen heran~ die vielen Patienten, dann kommt ein W~rter, 
dann vielleicht Ihr Herr College~ Besuch u. s .w.  Zu Hause  k r i eg t e  ich 
h S c h s t e n s  denBr i e f t r~ tge r  zu sehen~ u n d F r a u  u n d K i n d .  Sons t  
war ieh immer  fiir reich a l le in .  ~ 

Haben Sic heute Besuch gehabt? , E l t e r n  und G e s c h w i s t e r ,  F rau  
und Kind ,  9 T a n t e n  u n d L e h r e r  uud S c h i i l e r . . . a  

Was gesproehen? ,N% sic fragten uach dem 30j:~hr. und dem 7jShr. 
Krieg~ 1648 und 1756--63, alles gut beautwortet". 

Hatte ich Ihnen Zahlen aufgegeben? (Thats. nicht.) ,5679, 1235 ~ (cf. 
gestern !). 

Sonst koine? ,,Nein". 
Am Woihnachtsabend nannte Pat. Datum und Jahreszahl richtig. Treibt 

bei der Unterhaltung allerh~nd Sp~sse~ klemmt sich eino Nussschale als Monocle 
in's Auge und imitirt einen affectirten Leutnant. Antworten ganz wie obeu, alle 
sind zum Besuch dagewesen etc. 

In k5rperlicher Beziehung ist nur zu erwShnen, dass die KniephSnomene 
sehr sehwach und lediglieh bei Anwenduug des Jendrass ik ' schen  Handgriffes 
zu erzieleu sind. Reehts ist es noch erheblich schw~cher als links und nioht 
bei jeder Prfifung sicher hervorzurufen. Sonst bestehen keine bemerkenswerthen 
Abweiehungen. 

"28. December  1904. Haben wit [hnen Zahlen aufgegeben? (Thats. 
nieht.) ,5679 und 1235':. 

Ueber die K o r s a k o w ' s e h e  Psychose ist im letzten Jahrzehat viel 
gesehrieben worden, und man kSnnte fiiglieh meinen, dass das Krank- 
heitsbild in allen seinen Zfigen feststehe. Im Wesentliehen ist dies 
aueh sieherlieh tier Fall. Ieh brauehe hierbei  nur auf die zusammen- 
fassende Darstelhmg B o n h o e f fe r ' s  1) in seiner vortreffliehen Monographie 
hinzuweisen. Verh~ltnissm~ssig wenig seheinen mir indess gerade jene 
F'~lle bisher berficksiehtigt zu sein, yon denen man annehmen sollt% 
dass sie der Beobaehtung besonders nahe liegen: ieh meine die soge- 
nannten ,,abgelaufenem: F~tlle, bei denen die delirante Phase bezw. das 
aeuritisehe Stadium, soweit ein solehes bestanden hatte, seit langem 
vorfiber sind, und die mmmehr  einen mehr ehronisehen psyehisehen 
Krankheitszustand darbieten. Solehe F~lle kommen~ worauf B o n h o e f f e r  
mit Reeht hinweist, bei jedem grSsseren Anstaltsmaterial gelegentlieh 
vor. Sie gelten aber wohl zumeist als abgethan~ tun so mehr~ als sie 

1) leo. cir. 
Archly f. Psych ia t r i e .  Bd. -/.l~. Hef t  1. 21 
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naeh aussen hin sehr wenig die Aufmerksamkeit zu errregen ptlegen. 
Und doeh bietet der psyehisehe Zustand dieser Kraaken meines Erach- 
tens munches Interessant% so dass es wohl der 31fihe verlohnte~ FS]le 
dieser sp~t~ereu Stadien in ihrem weiterea Ver/aafe zu verfolgen. Natiir- 
lieh wfirde es eines gr~Jsseren Materials bedfirfen, um eveutuell zu ge- 
wissen einheitlichen Gesiehtspunkten zu gelangen. 

Der im Vorstehenden geschilderte Kranke hat (lie fibliche alkoho- 
lische Vergangenheit. Die Erhebung tier Anamnese war mit Sehwierig- 
keiten verknfipft, da die Familie sieh yon dem Kranken ganz zurfiek- 
gezogen hatte und erst yon mir aufgesucht werden musste. Es liess 
sieh indess mit einiger Sieherheit feststelllen, dass er etwa seit Mitre 
der 80er Jahre - -  ungef~ihr seit seiner Heirath ~ viel getrunken hat. 
Im Sommer 1900 erkrankte er an typischer Korsakow'scher  Psyehose 
mit schwerer Neuritis (Druckempfindlichkeit, Fehlen der Sehnenph~no- 
mene, paretisch-ataktiseher Gang, Sensibilit~tsstSrungen). Die neuri- 
tischen Erscheinungen traten w~threud des n'~chsten Jahres bereits zurtick 
und sind seit 1902 g '~nzl ieh gesel lwunden~ es sei denn~ dass man 
eine zweifellose Schwsche der Knieplffmomene neeh als ein Residuum 
betraehten will. 

Um diese Zeit war zweifellos auch eine gewisse psyehisehe Besse- 
rung eingetretetb die dann in den folgenden 3 .lahren station,tr blieb. 

Der Kranke ist fiber seine Umgebung dauernd insoweit orientirt, 
als.er weiss~ we er sich befindet, seine ~litkranken, die W~irter, die 
Aerzte als solche richtig erkennt;  fiber den Grnt~d seines Hierseins 
macht er sich offenbar wenig Gedanken~ er f o l g e r t  abe r  r ieht ig~ 
da die Andern kopfkrank seien~ mfisse er es wohl aueh sein; zweifellos 
ist ihm seine Gediichtnisssehwitche bis zu einem gcwissen Grade auch 
bewusst. Seine aussere Haltung ist eine gute. er hfilt sich sauber, liebt 
es, dieselben P15tze einzunellmen~ um still beobachtend in den Garten 
oder in den Saul zu blicken. Er spielt Schach und Halma riehtig. 
In den R:,'mmlichkeiten ist er orientirt. Die Namen ihm seit lunge be- 
kannter Personen (s. o.) weiss er zumeist nicht anzugeben, bezeichnet 
aber sofert die richtigen~ weun ihm verschiedene Namen vorgesagt 
werden. Er weiss auch veto ,HSrensagen~ d~ss die'anderen Kranken 
"ms Dalldorf gekommen sind~ und s e h l i e s s t  daraus~ dass aueh er dort 
gewesen sein mfisse, obwohl er sieh nieht daran erinnern kSnne. Rech- 
nen geht gut. 

Die zeitliehe Orieatirung ist elne durchaus m~sichere~ im Ganzen 
aber doeh etwas besser  als fr i iher .  Unter Benutztmg vo~l Hiilfs- 
momenten aus dem alten Erinnerungsschatz (Witterung~ Weihnachts- 
baum) gelingt es~ richtige Antworteu zu erzielen. 
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Die Merkfahigkeit ist ill charakteristischer Weise herabgesetzt. 
Indess zeigt diese Herabsetzung keineswegs mehr jene h S c h s t e n  Grad% 
wie sie sonst beschrieben sind~ oder es ist dies doch nur ausnahmsweise 
der Fall 7 wenn z. B. Pat. auf e ine  Frage zweimal hintereinander die- 
selbe Antwort giebt~ well er offenbar nach erfolgter erster Antwort 
gleieh vergessen hat~ dass er bereits geantwortet. 3 - u n d  4stellige 
Zahlen warden mehrere Minuten aueh bei inzwischeu fortgefiihrtem Ge- 
spr~tch richtig behalten. Sind Stunden oder noch l~ngere Zeit seit dem 
betreffenden eingepr~tgten Vorgang verflossen, so erweist sich freilich 
f:lst ausnahmslos~ dass dieser aus dem Ged~ichtniss geschwunde,l ist. 
Im Uebrigen ist zu bemerken, dass der Grad der MerkfShigkeitsbeein- 
triiehtigung kein sich stets gleiehbleibender ist~ vielmehr in gewissen 
Grenzen schwankt , ohne dass sich im einzelnen Falle sagen liesse, worauf 
(lies zuriickzuffihren w~ire~ zweifellos ist die Fahigkeit der Aufmerk- 
samkeitsanspannung auch eine weehselnde. 

Das, was ihm fehlt, ersetzt dec Kranke lr~iufig dutch willkfirliche 
Antworten, wie sie ihm gerade einfallen; dabei ist aber bemerkens- 
wertl b dass er manchmal dieser Willkiir sich bewusst ist und dies durch 
entsprechende ZusStze (,oder so :: etc.), oder dutch Ablehnung einer ge- 
w[i~.lsehten Antwort ( ,wamm soll ich da Unsinn reden?") zum Aus- 
druck bringt. 

H~iufiger freilich ist dieses Bewusstsein anscheinend nicht vet- 
handel b der Kranke giebt sein% fibrigens stets o h n e  j ede  V e r l e g e n -  
he i t  und umnittelbar naeh gestellter Frage erfolgende-Antwort so~ dass 
man annehmen muss~ er halte sic momentan fiir durehaus zutreffend. 
Er ist freilich durchaus nicht verwundert und stets zu Concessionen 
bereit, wenn man ihn auf die Unriehtigkeit oder UnmSglichkeit seiner 
Antworten - -  bei denen die Unfahigkeit der Zeitbestimmung stets das 
Charakteristische ist --  hinweist. Der Inhalt dieser Antworten ist 
immer ein ganz indifferenter - -  wie B o n h o e f f e r  mit Recht hervor- 

-hebt - -  solehe Aeusserungen des Pat. kSm~ten an sich sehr wohl richtige 
seh h wenn eben nicht der Verlust der Zeitbestimmungsfahigkeit, der in 
ihnen zum Ausdruek gelangt~ sie dem orientirten Frager a]s ganz un- 
zutreffende erwiese. Fragen~ bei denen dieses Moment nicht in Betracht 
kommt, werden deshalb aueh sinngem'~ss beantwortet. Der Pat. erz~hlt 
niemals abenteuerliche Geschiehten~ erfindet~ ,confabulirt" in keiner 
Weise. Von ,Verlegenheitsconfabulationen"~ die ad hoc behufs Ver- 
deckung yon Ged~ehtaissliicken veto Kranken producirt wiirden~ kann 
nicht die Rede sein~ delta der Kranke ist gar nicht verlegen, well er 
steh seiner Gedachtnisssehw~iche eben nicht bewusst ist; wean dies doch 
einmal his zu einem gewissen Grade der Fall ist~ so confabalirt der 

21* 
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Pat. keineswegs um dies zu verdeeken, sondern er bringt seine Un- 
sicherheit vielmehr - -  wenn auch sehr oberfi~ichlich - -  zual Ausdruck, 
wie bereits erwahnt wurde. Wenn der Kranke~ der sich stets auf die 
Beantwortung der gestellten Frage beschr~nkt~ hSchstens unter Hinzu- 
ffigung einiger ganz indifferenter aber niemals sinn]oser Zus~itz% auf 
die Frage~ wie lange er hier sei~ prompt erst mit ,6 Woehen"~ kurz 
darauf mit a/~ Jahre" antwortet~ vielleicht auch mit dem Zusatz ,ganz 
genau kann iehs nicht sagea", so hat man den Eindruck~ dass er beide 
Male yon der Richtigkeit seiner Antwort fiberzeugt seii diese letztere 
aber entspricht objectiv lediglich einem~ man m0chte sagen~ rein 
mechanischen Einfall~ einer unmittelbaren Reaction auf die gestellte 
Frage - -  ,auf eine Frage gehSrt eine Antwort" - -  wobei dann eine 
Kritik der Antwort~ soweit die Zeitbestimmung in Frage kommt~ nicht 
mSglich ist~ in diesem Punkte also gewissermaassen der Zufall walter. 

Dem gegenfiber ist bei den sonstigen Antworten des Pat. auf alle 
in solchen F'~llen fibliehen Fragen die .Wiederkehr inhaltliel b zmneist 
auch w0rtlich, gleicher S'~tze and Wendungen auffallend; diese tritt so 
sicher ein, class man sie stets demonstriren und die Antwort voraus- 
sagen kaml (s. die Protocolle); bei den Explorationen stellte es sich 
ferner heraus, class auch bestimmte Zah]en - -  5679 und 1235 - -  ein 
ffir alle Male dem Ged:.ichtniss anzuheften scheinen~ ohne dass man 
nachzuweisen vermag, warum gerade diese anscheinend ganz belang- 
losen Zahlen immer wieder reproducirt werden~). Beim Aufgeben an- 
derer Ziffern schoben sieh die genamlten Zahlen alsbald an Stelle der 
aufgegebenen ein. Eine gleiche , ,S tereotypie"~  wie man fast sagen 
mOcht% maeht sich bei der immer wiederkehrenden Autwort auf die 
Frage nach stattgehabtem Besuch geltend~ der e inz igen  A e u s s e r u n g  
des Kranken, die ausserdem auf das Vorhandensein yon Sinuest~tu-  
s c h u n g e u  schliessen lassen~ bezw. als , w i r k l i e h e  C o u f a b u l a -  
t i o n "  gedeutet werden kSnnte.  Um Sinnestauschungen ha~delt cs 
sich zweifelsohne nicht~ das geht aus dem u des Kranken 
unzweideutig hervor; es kann sogar mit Bestimmtheit behauptet wet- 
den 7 dass Pat. in den letzten 3 Jahren niemals haHucinirt hat~ auch 
vereinzelte n~tchtliche Delirien nieht stattgefunden haben. Von einem 
blossen Einfall etwa im Sinne der oben angegebenen Antworten kann 
ebensowenig die Rede sein, gegen diese Auffassung wfirde sehon das 
typische G l e i c h b l e i b e n  der Antwort spreehen, die zun~ichst attch 

1) Bei einer sp~iteren Gelegenheit gab Eat. an~ er wisse die Zahlen des- 
halb, weil zwischen 56 und 79 einerseits und 12 und 35 anderersoits die Di~e- 
renz je 53 betrage. 
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s te t s  mit dem Ausdruck and Ton der Ueberzeugung und vSlligen 
Sicherheit vorgebracht und erst auf mimisch oder verbal geiiusserte 
Zweifel des Fragenden manchmal dem Patienten vortibergehend zweifel- 
haft wird. Von ,Confabulation" kann man meines Erachtens auch we- 
nigstens insofern nicht sprechen, als doch eine gewisse Productivititt, 
ein Ausschmficken: ein Fabuliren oder zum Mindesten doch ein einiger- 
maasseu i n hal t r e i c h e s Reproduciren friiherer Erlebnisse nachgewiesen 
werden miisste; davon ist thats'Xchlich aber keine Rede. Der Kranke 
nennt vielmehr s t e t s  die g l e i e h e n  Personen~ neue kommen nie hinzu~ 
gelegentlich werden einige fortgelassen; als angebliehes Gespr~ch mit 
dem Besuch werden s t e t s  die Fragen des Lehrers nach dem dreissig- 
jfthrigen und dem siebenjfthrigen Krieg, sowie der Regierungszeit Carl 
des Grossen und die entsprechenden Antworten des Pat. yon diesem 
angeffihrt. 

Auf Fragen nach weiterer Unterhaltung mit dem Besuch antwortet 
der Kranke ganz unbestimmt und gewissermaassen ausweichend (,,na, 
was man sonst so noch sprieht a etc.) unter Vermeiden jeden Fabulirens. 
Der Gedanke liegt nahe, (lass es sich hier um eine einzelne~ ans 
frfiheren Delirien heriibergerettete Reminiscenz handele, spielt doch der 
Besuch vie]er Personen im Delirium eine bek'mnte Rolle; beim pro- 
trahirten Delirium der Korsakow'sehen  Psychos% (lessen Inhalt einer 
Vergangenheitsbeseh~tftigmlg entnommeu zu sein pflegt~t) spielen Sehul-, 
Studenten- und besonders Milit:~irzeit gewiss eine vorwicgende Roile. 
Auffallend bei dieser stereotyp auftretende~ Pseudoreminiscenz (,]oliy)~ 
(lieser stereotyp gewordenen ,Confabulation ~ kSnnte es erscheinen 7 (lass 
sie aus einer Zeit stammt (Charit6aufenthalt 1900), an deren s o n s t i g e  
zweifellos vorhanden gewesenen Delirien eine Erinnerung n ich t  mehr 
besteht. Zweifellos mfissen diese Delirien eine besouders starke Be- 
touung erfahren haben. 

Damit komme ich auf ein weiteres Symptom zu sprechen: das bei 
unserem Kranken in die Angen f'5.11t~ das der Amnes ie  bezw. r e t r o -  
g r a d e n  Amnesie .  Es ist zunliehst festzustellen~ dass - -  wax ja aueh 
nicht Wunder nehmen kann - -  vollkommener Erinnerungsverlust besteht 
fiir 'alles~ was seit Beginn der Korsakow-'schon Psyehose sieh ereignet 
hat: yon dem fast halbjiihrigen Aufenthalt in der Charit6 und dem ein- 
jiihrigen in Dalldorf weiss der Kranke nichts~ es getingt auch in 
keiner Weise. eine Erinnerung an diese Zeiten zu wecken~ irgeudwelche 
,Inseln ~: nachzuweisen. Zweifellos gilt das Gleiche aueh yon dem gegep.- 
wiirtigen dreij~hrigen Aufenthalte. Der Kranke hat keine Ahnung~ wi% 

1) C~. Bonhoeffer~ 1. c. S. 132. 
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warm, woher er gekommen~ seit wanner  hier ist, was w~ihrend dec Zeit 
seines Aufentbaltes passirt ist etc. l)as ist, wie gesagt, auch kaum 
anders zu erwarten. Die etwa gegebenen positiven Antworten auf dies- 
bezfigliche Fragea haben aussehliess]ich die Bedentung der oben ge- 
schilderten Einfalle. Der Kranke ist lediglich fiber die unmitte]bare 
Gegenwart - -  in dem vorhin skizzirten Umfange - -  orientirt, weft und 
soweit deren Eindriieke d a u e r n d  g l e i c h b l e i b e n d e  sind; er weiss 
auch wohl, dass diese Gegenwart nicht erst seit heute existirt, jede 
weitere Auskunft ist ihm jedoeh unm6glich: ,,Seclls We(hen (natfirlich 
eine ganz willkfirliche Zahl) weiss ich, weans l~nger ist, ist 's mir eat- 
fallen". Diese Gegenwarts-Orientierung blieb aach bestehen, als der 
Kranke ganz voriibergehend in eine andere Umgebung gebracht wurde; 
es ist abet wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass sie schwinden und in 
das Bereich der Amnesie sieh verlieren wfirde, falls der Krankc seinen 
Aufenthalt dauernd ver'~nderte. Von einem ,,fixirten Wahn, einer 
dauernden wahnhaften Situationsmissdeutung, unter deren Einfluss 
sp~ttere Erfahrungen gewissermaassen nur verdeckt werden and 
einer als funktionell zu betrachtenden Amnesic verfallen"~)~ kann, 
wie wir gesehen haben, in diesem Falle nieht wohl die Rede 
sein. Riehtig zwar ist, dass auch diesen Kranken, trotz der 
bereits seit mehreren Jahren bestehenden zutreffenden Auffassung der 
gegenwiirtigen Situation und seines VerhSltnisses zu dieser, starke FSden 
mit der Vergangenhei~ verkniipfen in Gestalt der erwShnten immer 
wiederkehrenden Pseudoreminiscenz; es ist aber zu bemerken~ (lass diese 
kaum jemals spontan sondern ausschliesslich auf Befi'agen oder dutch 
entspreehende Wendung des GesprSchs, also gewissermaassen auf 
suggestivem Wege, hervorgebracht und dass sie, wie erw,ihnt, w)m 
Kraaken niemals als gegenw~rtige Situation sondern auslmhmslos als 
ein abgelaufenes Faetum, wenn auch als jfingst erlebtes Ereigniss~ also 
als eine Reminiscenz, erzi~hlt wird. Man wird sich daher nicht vor- 
stellen k6nnen, dass diese im Bewusstsein gewissermaassen schlummernde 
Pseudoreminiscenz auf die Entstehung der jetzt vorhandenen amnestischen 
Symptome bezw. der Merkf'~higkeitsbeeintrSchtigung einen Einfiuss habea 
kSnnen, wenn ihr Vorhandensein auch andererseits beweist, mit welcher 
Intensitat tier Inhalt ge~visser Delirien dem Ged~ichtniss haften bleibt. 
Ieh kann mieh, wie ich hier bemerken m6chte, der Ansieht Bon- 
h o e f f e r ' s ,  class die ,,Confabulationen" sich h6chst wahrscheinlich aus 

1) Bonhoeffer ,  1. c. S. 132 ft., Eine Erkl~irung ffir die Entstehung 
der r e t rog raden  hmnesie wiirde in dieser Hypothese natfirlich nicht  zu 
finden sein. 
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doliranten Zusti'mden entwieke]n, durchaus ansehliessea und mSehte 
meinen, dass sic im Wesentlichen reproducirte Delirien darstellenl). 
Ware der Patient des ersten Falles nicht zu einer Correctur gelangt, 
wiirde er aller Wahrscheinliehkeit nacb, ohne dass Gegenwartshalluci- 
nationen weiter bestanden h~tten oder ihr Wiederauftreten h'~tte erfolgen 
b r a u c  h e n ,  anch weiterhin seine delirirten Erlebnisse als thats~'tehliche 
vorgebracht und den Eindruck eines typischen ,Confabulanten" gemacht 
haben. In diesem Sinne k6nnte man auch im vorliegenden Falle yon 
einer ,einzelnen Confabulation" sprechen, was freilich, Wie angedeutet, 
eine eontradietio in adj. bedeuten wtirde. 

Im Wesentlichen noch unaufgektiirt ist die retrogr:tde Amnesic2). 
Auch ihre Grenze festzustelleu, war mit erhebliehen Schwierigkeiten 
verbunden und wird in "~hnlichen Fallen hie ganz leicht und wohl nur 
bis zll einem gewissen Wahrscheinlichkeitsgrade durchzufiihren sein. 
Es handelt sich natfirlich datum, m6glichst viele gewichtige Ereignisse 
ntis dem Vorleben zuverl~issig festzustellen und den Kranken auf seine 
Erinnerung daran zu priifen. Es liess sich nachweisen, dass der Patient 
auf seine Schul- und Milit~'Lrzeit etc. bis zu seiner Heirath im Jahre 
1883 sich richtig zu besinnen vermag. Er weiss auch, dass er als ver- 
heiratheter Mann lebte, dass seine Heirath yon seiner Familie nicht 
ger:l gesehen ( - -  er heirathete ein moraliseh sehr fragwiirdiges MSdehen 
- - )  und sein VerhSltniss zu seiner Familie dadurch gelockert wurde, 
dass eine Tochter, deren jetziges Alter er wechselnd auf 7 - -9  Jahre 
angiebt, vorhanden war. Eine Erinnerung, die auch in seinen Antworten 
eine stereotype Rolle spielt, geht dahin, dass er zu Hause ruhig mit 
Frau und Kind tebte I ausser dem Briefboten wenig Menschen sah, sich 
mit schriftiichen Arbeiten fiir Witzblatter besch~iftigte. 

Von dem giinzlichem Zerfail mit seiner Familie - seine Mutter 
verbot ibm ca. 1884 das H a u s -  yon seiner eigenen Ehe-Mis~re, seiner 
um diese Zeit einsetzenden Neigung zur Trunksucht, yon dem Tode 
seiner Mutter (1886), seines Vaters (1892), seines Bruders (1896), yon 
seinem ersten Aufenthalt in einer Irrenanstalt (1898), seiner Eheschei- 
dung im selben Jallre, sowie der Zeit nachher bis zu seiner Erkrankung 
1900 weiss er nichts. [hm vorgezeigte Correspondenzen aus dem Jahre 
1900 erkanate er zwar ats die seinigen an, irgend welche Erinnerungen 
wurden dadurch jedoch nicht geweckt. Die Mittheihmg vom Tode seiner 

1) Interessant ist bei unserem I(ranken die Beobachtung~ dass er bei ge- 
~iusser~6n Zweifeln fast niemaIs die Bemerkung unterl~sst, dann kSnne es sich 
nur um Hallucinationen gehandelt haben oder iihnlicb. 

2) cf. L i e p m a n n  (Bonhoe[f~r ,  1. c. S. 129 fT.). 
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Eltern und Brfider, yon seiner eigenen Ehescheidung etc. nimmt er jedes- 
real mit einer gewissen Bestfirzung: gelegentlieh wohl auch mit rasch 
versiegenden Thriinen~ im Uebrigen freilich mit grossem Gleiehmuth 
entgegen, naehdem er zun~ichst seinem Zweife| mit dem Hinweis, dass 
diese Personen doch noch heute bei ihm gewesen seien~ Ausdruck ge- 
geben hat. 

Die retrograde Amnesie erstreckt sich demnach yore Sommer 1900 
bis etwa in die Mitte der 80er Jahre~ also auf einen Zeitraum yon ca. 
15 Jahren. Diese Amnesic macht zun'~chst den Eindruck einer totalen, 
und mit Bezug auf die angeffihrten Daten ist sic es aueh ohne Zweifel. 
Bei hiiufig wiederholter Exploration bemerkt man aber doch, dass ge- 
wisse Kenntnisse aus dem in Rede stehenden Zeitraum im Gediichtnisse 
haften; so giebt z. B. Patient auf die Frage naeh dem Reichskanzler 
,Hohenlohe :~ an~ dessert Amtszeit gerade in den amnestisehen Zeitraum 
f~llt: u. a .m.  Ganz abgesehen yon der immerhin vorhandenen MSglich- 
kei:, dass hierbei irgend ein uncontrolirbarer Zufall mitwirkt~ spielen 
diese einzelnen Ausnahmen jedoeh keine Rolle gegeniiber dem zusam- 
menh~ingenden~ gleichbleibenden retrogr'tden Ausfatl. Die Frag% ob 
dieser functionell oder organisch bedingt sei, lasse ich offend). Inter- 
essant wiire der Nachweis~ ob und unter welehen Bedingungen im wei- 
teren Verlaufe derartiger F'~lle die Ausdehnung der retrograden Amnesie 
bezw. ihr Charakter Aenderungen erfahren kann; es ist indess ersicht- 
lich~ (lass hierzu ein gr6sseres Material jahrelang beobachteter Falle 
erforderlich sein wfirde. 

1) Vergl. hicrzu Bonhooffcr,  1. c. S. 130ff. 
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